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II.-DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINI- 
TIVS IM GRIECHISCHEN. 

Der Gebrauch des sogenannten absoluten Infinitivs im Grie- 
chischen beschrankt sich bekannterweise bloss auf einige formel- 
hafte Infinitivkonstruktionen. Fur die Erklarung dieser eigen- 
tiimlichen Ausdrucksformen wurde bisher die ihnen zugeschrie- 
bene limitative oder konsekutive Bedeutung zugrunde gelegt. 
Nach der von Grinenwald (Der freie formelhafte Infinitiv der 
Limitation im Griechischen, Wiirzburg 1888) angebahnten und 
jetzt allgemein herrschenden Ansicht (Brugmann-Thumb Gr. 
Gr.4 595) haben wir es mit limitativen, nach der auf G. 
Hermann (Opuscula, Leipzig 1827 vol. I. p. 227) zuriick- 
gehenden Meinung mit konsekutiven Infinitiven zu tun. 

Meines Erachtens ist die erste Erklarungsweise annehmbar 
trotz Stahls (Krit.-hist. Synt. d. gr. Verb. Heidelberg 1907, 
501, 2 u. 607, 3) diesbeziiglicher Auffassung. Er meint die 
infinitivische Ausdrucksform sei bedingt durch die ihr an- 
haftende konsekutive Bedeutung. Ja, ein konsekutiver Gedanke 
kann allerdings durch den Infinitiv ausgedriickt werden, allein 
nicht jeder konsekutive Gedanke erseheint in dieser Sprachform. 
Bekanntlich wird der Infinitiv nur zur Bezeichnung einer innern 
Folge verwendet, d. i. nach Stahls Terminologie nur in syn- 
thetischen Folgesitzen (492, 2). Wie aber beispielsweise ein 
w? eireLv oder s EIKaUoaL mit dem iibergeordneten Satz so enge 
verbunden sei, dass es einen synthetischen Folgesatz bezeichnen 
konne, ist nicht einzusehen. Hangen doch derartige Redeweisen 
mit dem iibergeordneten Satz so lose zusammen, dass sie bloss 
eine aussere Folge, d. i. "ein fur sich bestehendes Ergebnis" 
bezeichnen k6nnen. In diesem Falle ware ein Folgesatz mit 
dem verbum finitum auf dem Platze. 

Also Stahls Theorie ist meiner Ansicht nach zu verwerfen. 
Richtiger ist die Annahme einer limitativen Bedeutung. Dies 
gibt auch Stahl zu, indem er behauptet, dass die durch die 
fraglichen Sprachformen "bestimmte Aussage nur eine gewisse 
relative Geltung hat, wodurch eine Art einschrankender Be- 
deutung entsteht." Wir haben es also mit Aussagen zu tun, 

220 

II.-DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINI- 
TIVS IM GRIECHISCHEN. 

Der Gebrauch des sogenannten absoluten Infinitivs im Grie- 
chischen beschrankt sich bekannterweise bloss auf einige formel- 
hafte Infinitivkonstruktionen. Fur die Erklarung dieser eigen- 
tiimlichen Ausdrucksformen wurde bisher die ihnen zugeschrie- 
bene limitative oder konsekutive Bedeutung zugrunde gelegt. 
Nach der von Grinenwald (Der freie formelhafte Infinitiv der 
Limitation im Griechischen, Wiirzburg 1888) angebahnten und 
jetzt allgemein herrschenden Ansicht (Brugmann-Thumb Gr. 
Gr.4 595) haben wir es mit limitativen, nach der auf G. 
Hermann (Opuscula, Leipzig 1827 vol. I. p. 227) zuriick- 
gehenden Meinung mit konsekutiven Infinitiven zu tun. 

Meines Erachtens ist die erste Erklarungsweise annehmbar 
trotz Stahls (Krit.-hist. Synt. d. gr. Verb. Heidelberg 1907, 
501, 2 u. 607, 3) diesbeziiglicher Auffassung. Er meint die 
infinitivische Ausdrucksform sei bedingt durch die ihr an- 
haftende konsekutive Bedeutung. Ja, ein konsekutiver Gedanke 
kann allerdings durch den Infinitiv ausgedriickt werden, allein 
nicht jeder konsekutive Gedanke erseheint in dieser Sprachform. 
Bekanntlich wird der Infinitiv nur zur Bezeichnung einer innern 
Folge verwendet, d. i. nach Stahls Terminologie nur in syn- 
thetischen Folgesitzen (492, 2). Wie aber beispielsweise ein 
w? eireLv oder s EIKaUoaL mit dem iibergeordneten Satz so enge 
verbunden sei, dass es einen synthetischen Folgesatz bezeichnen 
konne, ist nicht einzusehen. Hangen doch derartige Redeweisen 
mit dem iibergeordneten Satz so lose zusammen, dass sie bloss 
eine aussere Folge, d. i. "ein fur sich bestehendes Ergebnis" 
bezeichnen k6nnen. In diesem Falle ware ein Folgesatz mit 
dem verbum finitum auf dem Platze. 

Also Stahls Theorie ist meiner Ansicht nach zu verwerfen. 
Richtiger ist die Annahme einer limitativen Bedeutung. Dies 
gibt auch Stahl zu, indem er behauptet, dass die durch die 
fraglichen Sprachformen "bestimmte Aussage nur eine gewisse 
relative Geltung hat, wodurch eine Art einschrankender Be- 
deutung entsteht." Wir haben es also mit Aussagen zu tun, 

220 

II.-DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINI- 
TIVS IM GRIECHISCHEN. 

Der Gebrauch des sogenannten absoluten Infinitivs im Grie- 
chischen beschrankt sich bekannterweise bloss auf einige formel- 
hafte Infinitivkonstruktionen. Fur die Erklarung dieser eigen- 
tiimlichen Ausdrucksformen wurde bisher die ihnen zugeschrie- 
bene limitative oder konsekutive Bedeutung zugrunde gelegt. 
Nach der von Grinenwald (Der freie formelhafte Infinitiv der 
Limitation im Griechischen, Wiirzburg 1888) angebahnten und 
jetzt allgemein herrschenden Ansicht (Brugmann-Thumb Gr. 
Gr.4 595) haben wir es mit limitativen, nach der auf G. 
Hermann (Opuscula, Leipzig 1827 vol. I. p. 227) zuriick- 
gehenden Meinung mit konsekutiven Infinitiven zu tun. 

Meines Erachtens ist die erste Erklarungsweise annehmbar 
trotz Stahls (Krit.-hist. Synt. d. gr. Verb. Heidelberg 1907, 
501, 2 u. 607, 3) diesbeziiglicher Auffassung. Er meint die 
infinitivische Ausdrucksform sei bedingt durch die ihr an- 
haftende konsekutive Bedeutung. Ja, ein konsekutiver Gedanke 
kann allerdings durch den Infinitiv ausgedriickt werden, allein 
nicht jeder konsekutive Gedanke erseheint in dieser Sprachform. 
Bekanntlich wird der Infinitiv nur zur Bezeichnung einer innern 
Folge verwendet, d. i. nach Stahls Terminologie nur in syn- 
thetischen Folgesitzen (492, 2). Wie aber beispielsweise ein 
w? eireLv oder s EIKaUoaL mit dem iibergeordneten Satz so enge 
verbunden sei, dass es einen synthetischen Folgesatz bezeichnen 
konne, ist nicht einzusehen. Hangen doch derartige Redeweisen 
mit dem iibergeordneten Satz so lose zusammen, dass sie bloss 
eine aussere Folge, d. i. "ein fur sich bestehendes Ergebnis" 
bezeichnen k6nnen. In diesem Falle ware ein Folgesatz mit 
dem verbum finitum auf dem Platze. 

Also Stahls Theorie ist meiner Ansicht nach zu verwerfen. 
Richtiger ist die Annahme einer limitativen Bedeutung. Dies 
gibt auch Stahl zu, indem er behauptet, dass die durch die 
fraglichen Sprachformen "bestimmte Aussage nur eine gewisse 
relative Geltung hat, wodurch eine Art einschrankender Be- 
deutung entsteht." Wir haben es also mit Aussagen zu tun, 

220 

II.-DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINI- 
TIVS IM GRIECHISCHEN. 

Der Gebrauch des sogenannten absoluten Infinitivs im Grie- 
chischen beschrankt sich bekannterweise bloss auf einige formel- 
hafte Infinitivkonstruktionen. Fur die Erklarung dieser eigen- 
tiimlichen Ausdrucksformen wurde bisher die ihnen zugeschrie- 
bene limitative oder konsekutive Bedeutung zugrunde gelegt. 
Nach der von Grinenwald (Der freie formelhafte Infinitiv der 
Limitation im Griechischen, Wiirzburg 1888) angebahnten und 
jetzt allgemein herrschenden Ansicht (Brugmann-Thumb Gr. 
Gr.4 595) haben wir es mit limitativen, nach der auf G. 
Hermann (Opuscula, Leipzig 1827 vol. I. p. 227) zuriick- 
gehenden Meinung mit konsekutiven Infinitiven zu tun. 

Meines Erachtens ist die erste Erklarungsweise annehmbar 
trotz Stahls (Krit.-hist. Synt. d. gr. Verb. Heidelberg 1907, 
501, 2 u. 607, 3) diesbeziiglicher Auffassung. Er meint die 
infinitivische Ausdrucksform sei bedingt durch die ihr an- 
haftende konsekutive Bedeutung. Ja, ein konsekutiver Gedanke 
kann allerdings durch den Infinitiv ausgedriickt werden, allein 
nicht jeder konsekutive Gedanke erseheint in dieser Sprachform. 
Bekanntlich wird der Infinitiv nur zur Bezeichnung einer innern 
Folge verwendet, d. i. nach Stahls Terminologie nur in syn- 
thetischen Folgesitzen (492, 2). Wie aber beispielsweise ein 
w? eireLv oder s EIKaUoaL mit dem iibergeordneten Satz so enge 
verbunden sei, dass es einen synthetischen Folgesatz bezeichnen 
konne, ist nicht einzusehen. Hangen doch derartige Redeweisen 
mit dem iibergeordneten Satz so lose zusammen, dass sie bloss 
eine aussere Folge, d. i. "ein fur sich bestehendes Ergebnis" 
bezeichnen k6nnen. In diesem Falle ware ein Folgesatz mit 
dem verbum finitum auf dem Platze. 

Also Stahls Theorie ist meiner Ansicht nach zu verwerfen. 
Richtiger ist die Annahme einer limitativen Bedeutung. Dies 
gibt auch Stahl zu, indem er behauptet, dass die durch die 
fraglichen Sprachformen "bestimmte Aussage nur eine gewisse 
relative Geltung hat, wodurch eine Art einschrankender Be- 
deutung entsteht." Wir haben es also mit Aussagen zu tun, 

220 

II.-DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINI- 
TIVS IM GRIECHISCHEN. 

Der Gebrauch des sogenannten absoluten Infinitivs im Grie- 
chischen beschrankt sich bekannterweise bloss auf einige formel- 
hafte Infinitivkonstruktionen. Fur die Erklarung dieser eigen- 
tiimlichen Ausdrucksformen wurde bisher die ihnen zugeschrie- 
bene limitative oder konsekutive Bedeutung zugrunde gelegt. 
Nach der von Grinenwald (Der freie formelhafte Infinitiv der 
Limitation im Griechischen, Wiirzburg 1888) angebahnten und 
jetzt allgemein herrschenden Ansicht (Brugmann-Thumb Gr. 
Gr.4 595) haben wir es mit limitativen, nach der auf G. 
Hermann (Opuscula, Leipzig 1827 vol. I. p. 227) zuriick- 
gehenden Meinung mit konsekutiven Infinitiven zu tun. 

Meines Erachtens ist die erste Erklarungsweise annehmbar 
trotz Stahls (Krit.-hist. Synt. d. gr. Verb. Heidelberg 1907, 
501, 2 u. 607, 3) diesbeziiglicher Auffassung. Er meint die 
infinitivische Ausdrucksform sei bedingt durch die ihr an- 
haftende konsekutive Bedeutung. Ja, ein konsekutiver Gedanke 
kann allerdings durch den Infinitiv ausgedriickt werden, allein 
nicht jeder konsekutive Gedanke erseheint in dieser Sprachform. 
Bekanntlich wird der Infinitiv nur zur Bezeichnung einer innern 
Folge verwendet, d. i. nach Stahls Terminologie nur in syn- 
thetischen Folgesitzen (492, 2). Wie aber beispielsweise ein 
w? eireLv oder s EIKaUoaL mit dem iibergeordneten Satz so enge 
verbunden sei, dass es einen synthetischen Folgesatz bezeichnen 
konne, ist nicht einzusehen. Hangen doch derartige Redeweisen 
mit dem iibergeordneten Satz so lose zusammen, dass sie bloss 
eine aussere Folge, d. i. "ein fur sich bestehendes Ergebnis" 
bezeichnen k6nnen. In diesem Falle ware ein Folgesatz mit 
dem verbum finitum auf dem Platze. 

Also Stahls Theorie ist meiner Ansicht nach zu verwerfen. 
Richtiger ist die Annahme einer limitativen Bedeutung. Dies 
gibt auch Stahl zu, indem er behauptet, dass die durch die 
fraglichen Sprachformen "bestimmte Aussage nur eine gewisse 
relative Geltung hat, wodurch eine Art einschrankender Be- 
deutung entsteht." Wir haben es also mit Aussagen zu tun, 

220 



DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 221 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 221 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 221 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 221 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 221 

die urspriinglich eine einschrnkcende Bedeutung hatten. Auffal- 
lend ist der Sprachgebrauch, wonach ein einschrankender Ge- 
danke, der sonst in der Form eines Nebensatzes mit entspre- 
chendem verbum finitum erscheint, hier durch den Infinitiv 
ausgedriickt wird. 

Angesichts dieser Tatsache erhebt sich die Frage, was wohl 
die Ursache dieser sprachlichen Sondererscheinung sein mag. 
Die ihr zugeschriebene limitative Funktion ist es sicherlich 
nicht. Die Erkenntnis der Funktion eines Ausdruckes ist bei 
weitem keine Erklirung seines sprachlichen Ursprunges. Dieser 
kann nur auf sprachlichem Wege ergriindet werden. Es tritt 
somit folgende Frage an uns heran. Kann im Griechischen 
eine solche sprachliche Verbindung nachgewiesen oder rekon- 
struiert werden, aus welcher der absolute Infinitiv hervor- 
gegangen sein mag? 

Es ist eine eigentiimliche Erscheinung, dass die Aussagen 
() ELKaCoaL, cso aKOvo(aT, Cos 8ElEvae, Os od. otoov t8?ev, o etirelv durch 

den blossen, alleinstehenden Infinitiv bezeichnet werden, da 
doch nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der Infinitiv nur 
mit einem verbum finitum zusammen zum Ausdrucke des 
Pradikatsbegriffes verwendet wird. Dem scheint der Gebrauch 
des imperativisehen Infinitivs zu widersprechen, der bekannter- 
weise ohne verbum finitum gebraucht wird. Allein auch dieser 
Infinitiv diente ursprunglich zur Erganzung eines verbum 
finitum, das aber "nicht ausgesprochen, sondern nur hinzuem- 
pfunden wurde " (Delbriick, Grundr.2 2, 339 u. Brugmann- 
Thumb, Gr. Gr.4 594). Man kann somit kaum fehlgehen, wenn 
man annimmt, dass auch der absolute Infinitiv urspriinglich zur 
Erganzung der Satzaussage diente. 

Den oben erwahnten Ausdrucksformen entsprechen in den 
iibrigen indog. Sprachen Infinitive verbunden mit einem verbum 
finitum, das den Charakter eines sogenannten Hilfszeitwortes 
hat. So heisst z. B. s E^KaOaat urspriinglich ' soweit man vermutel 
kann,' lat. quantum (ut) conici potest od. quantum (ut) 
conicere licet; , Z eiredv urspriinglich ' soweit man sagen kann' 
od. ' soweit es sich sagen ldsst,' lat. urspriinglich nicht ut ita 
dicam, sondern quantum (ut) dici potest. Vgl. ai. yac chrotum 
sahyam = soweit zu horen maglich (ist) =- s a xovaat.1 

1Der griechischen Ausdrucksweise steht am nachsten eigentiimlicher- 
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dicam, sondern quantum (ut) dici potest. Vgl. ai. yac chrotum 
sahyam = soweit zu horen maglich (ist) =- s a xovaat.1 

1Der griechischen Ausdrucksweise steht am nachsten eigentiimlicher- 
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Wie ersichtlich, erscheinen die den griechischen entsprechen- 
den Infinitive sonst in Verbindung mit einem verbum valendi. 
Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieselbe Spracher- 
scheinung urspriinglich auch im Griechischen vorhanden war. 

Die angefiihrten Infinitivkonstruktionen sind also dem Sinne 
nach gleichbedeutend mit subjektlosen einschrdnkenden Urteils- 
satzen die ein KRnnen oder eine Miiglichkeit bezeichnen. Den 

Pridikatsbegriff derartiger Aussagen bezeichnet ein durch den 
Infinitiv erganztes verbum valendi. Bei dem oft wieder- 
kehrenden Gebrauch dieser Ausdrucksweise ist es natiirlich, dass 
die erwahnten Infinitive als Erganzung des Zart, seltener des 

gleichbedeutenden 7rapeart auftreten. So z. B. Aesch. Pr. 1055 
rOV aKOvaa' , Aesch. Sept. 923 TrdpeCTr 8' dfrev, Plat. Gorg. 524 c 

aTLV 18sEv, Theaet. 201 b 'artv dSevaL. 

Auffallender und hinsichtlich ihres Wesens beachtenswerter 
sind Verbindungen wie Aesch. Ch. 977 Ws eTrecKaSaa 7rarpearLv, 
Pers. 726 4s i8etv TrapecrTv, dann folgende auf die Vergangenheit 
Bezug nehmende Aussagen: Thuk. VIII 46, 5 oaa ye A0r7 rTv 

7roLovtdvov 'iv elKadat u. Aeschin. 2, 34 w) qv V(OTEpOV aKOVqCat. 

Auf Grund dieser Belege lasst sich folgende Tatsache fest- 
stellen. Die angefiihrten Infinitive, welche sonst als absolute 
Infinitive gebraucht werden, treten auch in einschrankenden 
Urteilssatzen auf, die mit &s, oaov (&ora) eingeleitet werden. 
Das verbum valendi ist mit Bezug auf die Gegenwart ?rapearn, 
mit Bezug auf die Vergangenheit das einfache -v. Das einfache 
EartI findet sich scheinbar nicht vor. Allein in Anbetracht dessen, 
dass 7rape(rot als verbum valendi, im Vergleich zu dem gleichbe- 
deutenden eart, nur selten, zum grossten Teil in der Dichter- 

sprache iiblich ist, kann man kaum fehlen, wenn man annimmt, 
dass die mit (s, oaov (o'aa) eingeleiteten Infinitive in Aussagen 
auf die Gegenwart bezogen auch mit nZLt verbunden verwendet 
werden konnten. Dafiir spricht das friiher erwahnte Soa ye . . . 

yv dcaTaGa U. ( {v . . . aKovOaat. Wenn also diese Redewendungen 

moglich waren, warum sollten dann solche Ausdrucksweisen wie 
(s c(rrtv aKovaat U. WuI (Or') (oTtLV eucaCat unmoglich gewesen sein? 

weise die ungarische. So lautet ds elKcoaat, 
f amennyire gyanitani' 

(wirtlich: soweit vermuten). Daneben ist gebrauchlich 'amennyire 
gyanitani lehet' (wortlich: soweit vermuten kann). 

Wie ersichtlich, erscheinen die den griechischen entsprechen- 
den Infinitive sonst in Verbindung mit einem verbum valendi. 
Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieselbe Spracher- 
scheinung urspriinglich auch im Griechischen vorhanden war. 

Die angefiihrten Infinitivkonstruktionen sind also dem Sinne 
nach gleichbedeutend mit subjektlosen einschrdnkenden Urteils- 
satzen die ein KRnnen oder eine Miiglichkeit bezeichnen. Den 

Pridikatsbegriff derartiger Aussagen bezeichnet ein durch den 
Infinitiv erganztes verbum valendi. Bei dem oft wieder- 
kehrenden Gebrauch dieser Ausdrucksweise ist es natiirlich, dass 
die erwahnten Infinitive als Erganzung des Zart, seltener des 

gleichbedeutenden 7rapeart auftreten. So z. B. Aesch. Pr. 1055 
rOV aKOvaa' , Aesch. Sept. 923 TrdpeCTr 8' dfrev, Plat. Gorg. 524 c 

aTLV 18sEv, Theaet. 201 b 'artv dSevaL. 

Auffallender und hinsichtlich ihres Wesens beachtenswerter 
sind Verbindungen wie Aesch. Ch. 977 Ws eTrecKaSaa 7rarpearLv, 
Pers. 726 4s i8etv TrapecrTv, dann folgende auf die Vergangenheit 
Bezug nehmende Aussagen: Thuk. VIII 46, 5 oaa ye A0r7 rTv 

7roLovtdvov 'iv elKadat u. Aeschin. 2, 34 w) qv V(OTEpOV aKOVqCat. 

Auf Grund dieser Belege lasst sich folgende Tatsache fest- 
stellen. Die angefiihrten Infinitive, welche sonst als absolute 
Infinitive gebraucht werden, treten auch in einschrankenden 
Urteilssatzen auf, die mit &s, oaov (&ora) eingeleitet werden. 
Das verbum valendi ist mit Bezug auf die Gegenwart ?rapearn, 
mit Bezug auf die Vergangenheit das einfache -v. Das einfache 
EartI findet sich scheinbar nicht vor. Allein in Anbetracht dessen, 
dass 7rape(rot als verbum valendi, im Vergleich zu dem gleichbe- 
deutenden eart, nur selten, zum grossten Teil in der Dichter- 

sprache iiblich ist, kann man kaum fehlen, wenn man annimmt, 
dass die mit (s, oaov (o'aa) eingeleiteten Infinitive in Aussagen 
auf die Gegenwart bezogen auch mit nZLt verbunden verwendet 
werden konnten. Dafiir spricht das friiher erwahnte Soa ye . . . 

yv dcaTaGa U. ( {v . . . aKovOaat. Wenn also diese Redewendungen 

moglich waren, warum sollten dann solche Ausdrucksweisen wie 
(s c(rrtv aKovaat U. WuI (Or') (oTtLV eucaCat unmoglich gewesen sein? 

weise die ungarische. So lautet ds elKcoaat, 
f amennyire gyanitani' 

(wirtlich: soweit vermuten). Daneben ist gebrauchlich 'amennyire 
gyanitani lehet' (wortlich: soweit vermuten kann). 

Wie ersichtlich, erscheinen die den griechischen entsprechen- 
den Infinitive sonst in Verbindung mit einem verbum valendi. 
Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieselbe Spracher- 
scheinung urspriinglich auch im Griechischen vorhanden war. 

Die angefiihrten Infinitivkonstruktionen sind also dem Sinne 
nach gleichbedeutend mit subjektlosen einschrdnkenden Urteils- 
satzen die ein KRnnen oder eine Miiglichkeit bezeichnen. Den 

Pridikatsbegriff derartiger Aussagen bezeichnet ein durch den 
Infinitiv erganztes verbum valendi. Bei dem oft wieder- 
kehrenden Gebrauch dieser Ausdrucksweise ist es natiirlich, dass 
die erwahnten Infinitive als Erganzung des Zart, seltener des 

gleichbedeutenden 7rapeart auftreten. So z. B. Aesch. Pr. 1055 
rOV aKOvaa' , Aesch. Sept. 923 TrdpeCTr 8' dfrev, Plat. Gorg. 524 c 

aTLV 18sEv, Theaet. 201 b 'artv dSevaL. 

Auffallender und hinsichtlich ihres Wesens beachtenswerter 
sind Verbindungen wie Aesch. Ch. 977 Ws eTrecKaSaa 7rarpearLv, 
Pers. 726 4s i8etv TrapecrTv, dann folgende auf die Vergangenheit 
Bezug nehmende Aussagen: Thuk. VIII 46, 5 oaa ye A0r7 rTv 

7roLovtdvov 'iv elKadat u. Aeschin. 2, 34 w) qv V(OTEpOV aKOVqCat. 

Auf Grund dieser Belege lasst sich folgende Tatsache fest- 
stellen. Die angefiihrten Infinitive, welche sonst als absolute 
Infinitive gebraucht werden, treten auch in einschrankenden 
Urteilssatzen auf, die mit &s, oaov (&ora) eingeleitet werden. 
Das verbum valendi ist mit Bezug auf die Gegenwart ?rapearn, 
mit Bezug auf die Vergangenheit das einfache -v. Das einfache 
EartI findet sich scheinbar nicht vor. Allein in Anbetracht dessen, 
dass 7rape(rot als verbum valendi, im Vergleich zu dem gleichbe- 
deutenden eart, nur selten, zum grossten Teil in der Dichter- 

sprache iiblich ist, kann man kaum fehlen, wenn man annimmt, 
dass die mit (s, oaov (o'aa) eingeleiteten Infinitive in Aussagen 
auf die Gegenwart bezogen auch mit nZLt verbunden verwendet 
werden konnten. Dafiir spricht das friiher erwahnte Soa ye . . . 

yv dcaTaGa U. ( {v . . . aKovOaat. Wenn also diese Redewendungen 

moglich waren, warum sollten dann solche Ausdrucksweisen wie 
(s c(rrtv aKovaat U. WuI (Or') (oTtLV eucaCat unmoglich gewesen sein? 

weise die ungarische. So lautet ds elKcoaat, 
f amennyire gyanitani' 

(wirtlich: soweit vermuten). Daneben ist gebrauchlich 'amennyire 
gyanitani lehet' (wortlich: soweit vermuten kann). 

Wie ersichtlich, erscheinen die den griechischen entsprechen- 
den Infinitive sonst in Verbindung mit einem verbum valendi. 
Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieselbe Spracher- 
scheinung urspriinglich auch im Griechischen vorhanden war. 

Die angefiihrten Infinitivkonstruktionen sind also dem Sinne 
nach gleichbedeutend mit subjektlosen einschrdnkenden Urteils- 
satzen die ein KRnnen oder eine Miiglichkeit bezeichnen. Den 

Pridikatsbegriff derartiger Aussagen bezeichnet ein durch den 
Infinitiv erganztes verbum valendi. Bei dem oft wieder- 
kehrenden Gebrauch dieser Ausdrucksweise ist es natiirlich, dass 
die erwahnten Infinitive als Erganzung des Zart, seltener des 

gleichbedeutenden 7rapeart auftreten. So z. B. Aesch. Pr. 1055 
rOV aKOvaa' , Aesch. Sept. 923 TrdpeCTr 8' dfrev, Plat. Gorg. 524 c 

aTLV 18sEv, Theaet. 201 b 'artv dSevaL. 

Auffallender und hinsichtlich ihres Wesens beachtenswerter 
sind Verbindungen wie Aesch. Ch. 977 Ws eTrecKaSaa 7rarpearLv, 
Pers. 726 4s i8etv TrapecrTv, dann folgende auf die Vergangenheit 
Bezug nehmende Aussagen: Thuk. VIII 46, 5 oaa ye A0r7 rTv 

7roLovtdvov 'iv elKadat u. Aeschin. 2, 34 w) qv V(OTEpOV aKOVqCat. 

Auf Grund dieser Belege lasst sich folgende Tatsache fest- 
stellen. Die angefiihrten Infinitive, welche sonst als absolute 
Infinitive gebraucht werden, treten auch in einschrankenden 
Urteilssatzen auf, die mit &s, oaov (&ora) eingeleitet werden. 
Das verbum valendi ist mit Bezug auf die Gegenwart ?rapearn, 
mit Bezug auf die Vergangenheit das einfache -v. Das einfache 
EartI findet sich scheinbar nicht vor. Allein in Anbetracht dessen, 
dass 7rape(rot als verbum valendi, im Vergleich zu dem gleichbe- 
deutenden eart, nur selten, zum grossten Teil in der Dichter- 

sprache iiblich ist, kann man kaum fehlen, wenn man annimmt, 
dass die mit (s, oaov (o'aa) eingeleiteten Infinitive in Aussagen 
auf die Gegenwart bezogen auch mit nZLt verbunden verwendet 
werden konnten. Dafiir spricht das friiher erwahnte Soa ye . . . 

yv dcaTaGa U. ( {v . . . aKovOaat. Wenn also diese Redewendungen 

moglich waren, warum sollten dann solche Ausdrucksweisen wie 
(s c(rrtv aKovaat U. WuI (Or') (oTtLV eucaCat unmoglich gewesen sein? 

weise die ungarische. So lautet ds elKcoaat, 
f amennyire gyanitani' 

(wirtlich: soweit vermuten). Daneben ist gebrauchlich 'amennyire 
gyanitani lehet' (wortlich: soweit vermuten kann). 

Wie ersichtlich, erscheinen die den griechischen entsprechen- 
den Infinitive sonst in Verbindung mit einem verbum valendi. 
Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieselbe Spracher- 
scheinung urspriinglich auch im Griechischen vorhanden war. 

Die angefiihrten Infinitivkonstruktionen sind also dem Sinne 
nach gleichbedeutend mit subjektlosen einschrdnkenden Urteils- 
satzen die ein KRnnen oder eine Miiglichkeit bezeichnen. Den 

Pridikatsbegriff derartiger Aussagen bezeichnet ein durch den 
Infinitiv erganztes verbum valendi. Bei dem oft wieder- 
kehrenden Gebrauch dieser Ausdrucksweise ist es natiirlich, dass 
die erwahnten Infinitive als Erganzung des Zart, seltener des 

gleichbedeutenden 7rapeart auftreten. So z. B. Aesch. Pr. 1055 
rOV aKOvaa' , Aesch. Sept. 923 TrdpeCTr 8' dfrev, Plat. Gorg. 524 c 

aTLV 18sEv, Theaet. 201 b 'artv dSevaL. 

Auffallender und hinsichtlich ihres Wesens beachtenswerter 
sind Verbindungen wie Aesch. Ch. 977 Ws eTrecKaSaa 7rarpearLv, 
Pers. 726 4s i8etv TrapecrTv, dann folgende auf die Vergangenheit 
Bezug nehmende Aussagen: Thuk. VIII 46, 5 oaa ye A0r7 rTv 

7roLovtdvov 'iv elKadat u. Aeschin. 2, 34 w) qv V(OTEpOV aKOVqCat. 

Auf Grund dieser Belege lasst sich folgende Tatsache fest- 
stellen. Die angefiihrten Infinitive, welche sonst als absolute 
Infinitive gebraucht werden, treten auch in einschrankenden 
Urteilssatzen auf, die mit &s, oaov (&ora) eingeleitet werden. 
Das verbum valendi ist mit Bezug auf die Gegenwart ?rapearn, 
mit Bezug auf die Vergangenheit das einfache -v. Das einfache 
EartI findet sich scheinbar nicht vor. Allein in Anbetracht dessen, 
dass 7rape(rot als verbum valendi, im Vergleich zu dem gleichbe- 
deutenden eart, nur selten, zum grossten Teil in der Dichter- 

sprache iiblich ist, kann man kaum fehlen, wenn man annimmt, 
dass die mit (s, oaov (o'aa) eingeleiteten Infinitive in Aussagen 
auf die Gegenwart bezogen auch mit nZLt verbunden verwendet 
werden konnten. Dafiir spricht das friiher erwahnte Soa ye . . . 

yv dcaTaGa U. ( {v . . . aKovOaat. Wenn also diese Redewendungen 

moglich waren, warum sollten dann solche Ausdrucksweisen wie 
(s c(rrtv aKovaat U. WuI (Or') (oTtLV eucaCat unmoglich gewesen sein? 

weise die ungarische. So lautet ds elKcoaat, 
f amennyire gyanitani' 

(wirtlich: soweit vermuten). Daneben ist gebrauchlich 'amennyire 
gyanitani lehet' (wortlich: soweit vermuten kann). 

222 222 222 222 222 



DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 223 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 223 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 223 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 223 DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 223 

iJbrigens ist es hinsichtlich der Feststellung des Ergebnisses 
meiner Untersuchung ziemlich belanglos, ob das urspriingliche 
verbum valendi corrT od. 7rapecar war. Die Hauptsache ist die 
Tatsache, dass die fraglichen Infinitive mit ,s zur Erganzung 
eines verbum valendi verwendet werden konnten. Dafiir spricht 
ausser dem Gesagten meines Erachtens noch folgender Umstand. 
In dem Ausdrucke ?s (Tvvehovrt etlreiv ist die syntaktische Zuge- 

horigkeit des Dativs ovvEeAo'v nicht gar so leicht zu verstehen. 
Dass er nicht von eitredv abhangen k6nne, liegt auf der Hand. 
Seine Zugehorigkeit erklaren meiner Ansicht nach ihnliche 
Dative, wie Horn. o 393 CfrTL 8' Tep7rofeVOTLtv dKOvetV, Soph. Ai. 1418 
7roXXaa poTOS a-Ttv l8oVrt yvwGvat, Plat. Theaet. 201 b 18OVTL IOVOV rTtLV 

eL'vaL. Die hier angefiihrten Dative gehoren offenbar nicht zu 
den betreffenden Infinitiven, sondern zu dem durch die Infini- 
tive erganzten Cart. Dasselbe gilt auch in Bezug auf rvveXovr.. 
Diese Dativform wird sogleich verstandlich, wenn man sich 
lredv mit Errt verbunden vorstellt. Demnach kann w aovvEXovr 

e7re-v auf ein cs Ecrrt ovvEXovTi eltreL zuriickgefiihrt werden, das 
urspriinglich soviel bedeutete, wie ' soweit es einem, der die Rede 
zusammengefasst hat, d. i. soweit es einem, der sich kurz fasst, 
zu sagen m6glich ist.' 

Aus den bisherigen ErSrterungen ergibt es sich, dass die frag- 
lichen Infinitive als priidikative Erginzungen eines verbum 
valendi aufgefasst werden konnen, welches unausgesprochen 
blieb. Es hat also mittels Ellipse Verselbstindigung der be- 
treffenden Infinitive stattgefunden. In ahnlicher Weise ist der 
imperativische Infinitiv und der ace. c. inf. in Gesetzen und 
Vertragen zu einer Form der selbstandigen Aussage geworden 
(Brugmann-Thumb 594 u. 597). Selbstverstindlich ist es nicht 
notig, vielleicht gar nicht zulissig, fiir jede der angefiihr- 
ten Einschrinkungsformeln die elliptische Entstehungsweise an- 
zunehmen. Hochstwahrscheinlich hatte sich zuerst eine der 
altesten Redeweisen, m6glicherweise das schon bei Aeschylus 
(Griinenwald 22) vorkommende $W elredv verselbstandigt und 
danach sind die iibrigen entstanden. 

Jedenfalls ist die analogische Formiibertragung fiir die 
iibrigen, bis jetzt noch nicht behandelten Infinitive anzunehmen. 
Hieher gehoren in erster Reihe diejenigen, neben denen auch 
die gleichbedeutenden Aussagen mit dem verbum finitum im 
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(Griinenwald 22) vorkommende $W elredv verselbstandigt und 
danach sind die iibrigen entstanden. 
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Gebrauch waren. Beachtenswert sind: das oft wiederkehrende 
a) joi OOKeCV neben `s oL 8OKce, das seltene Eo-ov A eloevat (Grit- 
nenwald 19) neben t oT8a od. os Eya o oa, ferner Her. II 125 &s 

1/AE ev xeqxvvro-at neben Xen. Comm. II 1, 21 o&a Ly) /4AvVrqaL und 
schliesslich Her. VII 24 Es Ei o-v//3aXXoA/evov EVpio-KetV neben VII 
184 ) Tyo (crv,p,aXkXoeEvoS evpirpKw. Alle diese Infinitivkonstruk- 
tionen sind nach dem Muster der oben besprochenen entstanden, 
ohne jedoch die ihnen entsprechenden Ausdrucksformen mit 
dem verbum finitum ausser Gebrauch zu setzen. 

Als Analogiebildung ist ferner zu betrachten das restringie- 
rende o6Ayov (/uKpoV) Sl3v, neben dem auch oX3yov 8et gebrauchlich 
war. Aus dem letzteren entstand infolge seiner Bedeutung (es 
fehlt wenig = fast, beinahe) nach dem Muster von &s e'ros drlTEV, 
das unter Umstinden dieselbe Bedeutung (ungefdhr) hatte, die 
infinitivische Einschrankungsformel o6iyov (pLKpoV) SeLV. Un- 
sere Annahme wird durch die Tatsache unterstiitzt, dass oX'yov 
8ELV viel spater erscheint als &s '7roq EtTrELV. Jenes wird zuerst von 
Isokrates gebraucht (Griinenwald 8), dieses aber findet sich 
schon bei Aeschylus. 

Wie gross die Analogiewirkung auch auf diesem Gebiete war, 
ist daraus zu ersehen, dass selbst das cs reTt, gleichviel ob es ein 
Konnen oder ein Sein bedeute, zu ;s dval umgestaltet wurde. 
Her. IV 99 )s eJvat (-= -e,ivaL ) TavTa UoLtKpa /eyacXOtL- o-v,la,)3XXetv 

(vgl. Thuk. IV 36, 3 ohne EtvaL: ,S IJLKpOV M,EyaXa) cIKatrat), Her. II 
8 OVK&TL 7roXX\ov Xo)pov (es Jcvat AtyV'7roV. 

Analogiewirkungen ist ferner zuzuschreiben die Entstehung 
von EKOV EtvaL und von Ausdriicken, wie rTO r' tKECvoLg etvat, rT VvV 

etval u. a. Auffallend ist in dem Ausdrucke EKWV ecvaL der Nomina- 

tivgebrauch von &KJOV. Es ware hier nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch ein Accus. EKovra, pi. cKovTra zu erwarten (vgl. 
Her. IV 81 6s J Kvvag ?evaLt Plat. Gorg. 517 b ('s ye StaKovov evat). 
Die Erklarung hiefiir ist die, dass EKOv nur in Bezug auf das 
Subjekt gebrauchlich ist. Der ace. EKoVT7a, &odvras kommt nur in 
der or. obliqua vor (s. Beispiele bei Griinenwald 2, 3). TTr- 
spriinglich hatte der Ausdruck ebenfalls eine einschrinkende 
Bedeutung. Demnach heisst Plat. Symp. 214 e EKWV Etval o0EV 

?evaoJat 'wofern mein Freiwilligsein in Betracht kommt, d. i. 
wofern es von meinem Willen abhdngt, werde ich nicht liigen.' 

Auch die Redeweisen wie TO E'' KEtdVOtS, rT VVv vact und ahn- 
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liche sind urspriinglich Aussagen mit einschrankender Bedeu- 
tung. Also Xen. Hell. III 5, 9 Tr uev ET' E KElvoK dEvat aTroXoXae - 

insoweit es von jenen abhdngt, seid ihr verloren (ist es um euch 
geschehen). Derselbe einschrinkende Gedanke wurde in Bezug 
auf die Vergangenheit ausgedriickt: ocaov jv Eif fKELVOtL (The- 
saurus s. v. oaov). Demnach hiesse es mit Bezug auf die Gegen- 
wart orov T Lrv n' eKdIVOts; allein statt dessen wurde ebenso, wie 
dem friuher erwahnten oca y .. iv tKaaat und ( ijv . . aKovaa 

entsprechend die Infinitivkonstruktion os ftKacat u. jS aKOVS-at, 
der Infinitiv gebraucht, doch ohne ws od. oiov und was noch auf- 
fallender ist, fast immer mit vorgesetztem Artikel, so z. B. To 7r' 
&KE?tV ('KeiVOCs) tevaC, 7TO tCir o'ia elvat, Tr vvv edvat. Das Fehlen des 
Us oder oaov bei diesen Ausdrucksformen ist keine vereinzelte 
Erscheinung. Auch andere Redeweisen konnten ohne die restrin- 
gierende Partikel verwendet werden, wie 8oKev, aKovraOa, EiTrelv, SO 
immer oAtLyov Sev u. eKwV elvaC. Es liegt nahe die Vermutung, 
dass das partikellose iKcv edvat diesbeziiglich zum Muster fiir die 
iibrigen Ausdrucksweisen mit dcvaL diente. Dafiir spricht, dass 

cKWV edvaL schon bei Herodot vorkommt, wahrend ro ... eva 
ausschliesslich in der attischen Prosa im Gebrauch war. Auf- 
fallender ist, wie gesagt, der Gebrauch des Artikels. Nach 
Griinenwald (7) und Kiihner-Gerth (II 2, 19 u. II 1, 271) 
gehort o' zu den dem deva vorgesetzten pripositionalen oder 
adverbialen Ausdriicken und zwar deshalb, weil diese auch selb- 
standig, ohne elva mit dem Artikel erscheinen, wie TO 47r' iol, TO 

7T C/Ac, TO KaTa TOVTO, TO e7T auTr, TO vvv, To cv)Trav U. a. 

Dass diese auch selbstandig gebraucht, mit dem Artikel er- 
scheinen, beweist bei weitem nicht, dass derselbe zu ihnen gehore. 
Es ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die betreffenden, schein- 
bar selbstindigen Ausdrucksformen eigentlich elliptische Sprach- 
erscheinungen sind. Man vergleiche Xen. An. VI 6 TO eri TOVrT 

a7roXAXa,uev mit Hell. III 5, 9 TO /xv eir' cKEKVOts Elval aroXWAare. 
Der Artikel steht also deshalb vor den praepositionalen und 
adverbialen Ausdriicken, well er auch vor ihrer Verselbstandi- 
gung dort stand. Doch damit ist die Zugehorigkeit des TO noch 
immer nicht festgestellt. Diesbeziiglich verweise ich auf Fol- 
gendes. Neben den praepositionalen Ausdriicken mit vorge- 
setztem ro gibt es auch welche ohne Artikel, wie Ka7a 8vvaltuv, eLs 
Svva uv und Kara T70r0. Diese sind offenbar deshalb ohne Artikel 
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gebrauchlich, well sie auch mit nachgesetztem elvca ohne Artikel 
verwendet werden. Plat. Polit. 300 c els svva aLv lvac, Prot. 317 a 
KaTa TOVTO devaL, Is. II 32 Kar 8ovvapuv elvat. Aus der Vergleichung 
der artikellosen Ausdriicke mit denen, die den Artikel vor sich 
h.aben, wie Kara TorTo dvaL U. Xen. An. I 6, 9 TO KaTa TOVTO elvat, 

geht hervor, dass die letzteren mittelst Td substantivierte Infini- 
tivkonstruktionen sind; folglich gehort der Artikel zum In- 
finitiv. Dasselbe bezieht sich auch auf TO viv elvaL. Richtig be- 
merkt Stahl (674, 2): " Man hat zwar auch TO vVv allein gesagt, 
aber auch Ta VvV, doch niemals TL wvv lvat in einschrinkendem 
Sinne." Auf die Entstehung des einschrankenden 7o . . eval 
war hochstwahrscheinlich der allgemeine Gebrauch des substan- 
tivierten Infinitivs von grossem Einfluss. Nach Griinenwald's 
Zusammenstellung kommt rT elvat ausschliesslich in der attischen 
Prosa vor, also dort, wo der durch den Artikel substantivierte 
Infinitiv eine oft wiederkehrende Spracherscheinung war. Mog- 
licherweise beeinflusste seine Entstehung auch der TUmstand, 
dass To elvat auch sonst, nicht als freier Infinitiv, gebrauchlich 
war, wie z. B. Thuk. 7, 67 To KparTlTovs elvat, Dem. 1, 4 TO yap etvat. 

Zum Schlusse noch einige Worte fiber den Gebrauch der 
Partikel ws. Nach Brugmann-Thumb (595) ist W in a4 SoKelv 
und in ;s eiKacrau jiingerer Zusatz. Griinenwald (13) bezieht 
dieses bloss auf SOKelV. Diese Behauptung beruht offenbar auf 
dem Umstand, dass 4Lot Sooelv friiher vorkommt und lfter ge- 
braucht wird, als ;s ;4oL SoKEtv. Dass der oftere Gebrauch des 

partikellosen SoKcev nachzuweisen ist, unterliegt nach Griinen- 
walds Zusammenstellung keinem Zweifel. Diesem UTmstande 
ist jedoch, meines Erachtens, keine Bedeutung beizumessen. Er 
selbst behauptet (18), dass das verhaltnismassig seltene Vor- 
kommen von 'Ws eo;& $OKELV ebenso Zufall ist, wie es ein Zufall ist, 
dass sich ebtaaot, eine Stelle ausgenommen (Soph. O. R. 82), 
immer mit ;s findet. Folglich ist der 6ftere Gebrauch des par- 
tikellosen 8OKetv ebenfalls nur dem Zufall zuzuschreiben. Fiiur 
den friiheren Gebrauch des alleinstehenden iXuo SOKELV findet sich 
der einzige Beleg aus der Zeit vor Herodot bei Aeschylus (Pers. 
246). Dieses einmalige Vorkommen von CJol otKELV ist kein 
Beweis fur die Berechtigung der oben erwahnten Behauptung, 
dass cs jiingerer Zusatz sei. Ist es denn anzunehmen, dass 
Aeschylus, dem ~ cireLv (Pers. 714) und s c,uoc oo0Kt mit dem 
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der einzige Beleg aus der Zeit vor Herodot bei Aeschylus (Pers. 
246). Dieses einmalige Vorkommen von CJol otKELV ist kein 
Beweis fur die Berechtigung der oben erwahnten Behauptung, 
dass cs jiingerer Zusatz sei. Ist es denn anzunehmen, dass 
Aeschylus, dem ~ cireLv (Pers. 714) und s c,uoc oo0Kt mit dem 

gebrauchlich, well sie auch mit nachgesetztem elvca ohne Artikel 
verwendet werden. Plat. Polit. 300 c els svva aLv lvac, Prot. 317 a 
KaTa TOVTO devaL, Is. II 32 Kar 8ovvapuv elvat. Aus der Vergleichung 
der artikellosen Ausdriicke mit denen, die den Artikel vor sich 
h.aben, wie Kara TorTo dvaL U. Xen. An. I 6, 9 TO KaTa TOVTO elvat, 

geht hervor, dass die letzteren mittelst Td substantivierte Infini- 
tivkonstruktionen sind; folglich gehort der Artikel zum In- 
finitiv. Dasselbe bezieht sich auch auf TO viv elvaL. Richtig be- 
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Prosa vor, also dort, wo der durch den Artikel substantivierte 
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dem Umstand, dass 4Lot Sooelv friiher vorkommt und lfter ge- 
braucht wird, als ;s ;4oL SoKEtv. Dass der oftere Gebrauch des 

partikellosen SoKcev nachzuweisen ist, unterliegt nach Griinen- 
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DIE ENTSTEHUNG DES ABSOLUTEN INFINITIVS. 227 

verb. fin. (Sept. 369) gelaufig war, ;s col t OKelv nicht gekannt 
hatte? Der einmalige Gebrauch des partikellosen E,oOt 8OKELV 

beruht ebenfalls auf einem Zufall. Soviel ist gewiss, dass 
Herodot, dessen Geschichte nicht bedeutend spater entstand als 
die Perser von Aeschylus, neben eJUot SOKeetL auch ) eiJol SOKeceL 

gebraucht. Meiner Ansicht nach ist SOKEiV und dcaKrat aus a6 

8oKelv, beziehungsweise aus ( fiKaCraL hervorgegangen. In ahn- 
licher Weise wurde beispielsweise das einschriinkende wT rTaXo zu 
dem gleichbedeutenden rdaos. 
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